
188 Wcisserstotfwproxyd - haltige Aether. 

Diescr Versuch war angestellt, urn zu sehen, 011 auf 
diem Weise nicht die Bildung von Propionsaure geliinge 
[(C4II4, H 0 ) N a O  + CzOZ == NaO C6H5031, es wurdc 
daher die trockne Masse im Kolben mit verdunnter Schwe- 
felsiiure bis zur stark sauren Reaction iibergossen, wobai 
ein geringes Aufbrausen von ctwas Kohlenslure ent- 
stand, und destillirt. Ein Theil des sauren Destillats 
mit kohlensaureni Baryt gcslittigt gab beim Abdampfm 
ein gross krystallisirendes Hnrytsalz, von dem die Barj-t- 
bestimmung zeigte, dass cr reiner a m e i si e n  s a u (3  r 
I3aryt war. 

Da bei der Einwirkung von Kohlenoxydgas auf die 
Verbindung (C4H4,  €10) NeO nur AmeisensBure, aber 
keine Propionsaure entstanden war, so schien eine Zer- 
legung der genannten Verbindung in Leuchtgas und 
Natronhydrat, wobei letzteres zur Bildung der Amcisen- 
siiure Vernnlassung gab, nicht unwahrscheinlich. Diose 
Veririuthung wurde durch Versnche und Analysen be- 
statigt und es war also erwiesen, dass das Natriumallco- 
holat durch das sonst so indifferente Iiolilenoxydgns 'xi 
1000 in ameisensaures Natron und Leuchtgas verwandclt 
wird. (Annul. der C'hem. u. Phnrm. X X X l l I .  73 - 76.)  

G. _ _  .- __ 

Einwirkung des Yohlenoxydgases auf Natriumalkohollat. 
G c u t  h e r hatte angegeben, dass Natriumalkoholat, 

wenn es in einem Strome von Kohlenosydgas erwiirmt 
wird, zu amcisensaurem Nstron unter Ausscheidung von 
olbildendem Gas umzewandelt wird. und diese Reaction 

J. A. W n n l c l y n  dagcgen beweist jctzt, dass Na- 
triumalkoholat gar keine Einwirkung auf Kohlenoxyd- 
gas bei 1OOOC. ausiibt, dass olbildendes Gas nicAt gcbil- 
det wird und dass die Entstehung von AmeisensHure von 
der Verbindung von Kohlenoxyd mit Natronhydrat, wel- 
ches letztere immer dem Natriumalkoholat beigemischt 
ist, herriihrt. (Ann. der Chew. ti. Phnrm. X X X W .  111- 
115.) G. 

Ueber den Wasserstoffsnyeroxyd-haltigen Aetherr, 
Um Aether mit moglichst viel KO2 zu beladen, 

bringt Schonbe in  1 Grm. BaOz mit so viel etwss 




